Verordnung
über d ie M indestanza hl von Garagen in Teilen des Gemeindegebietes von Ra nkwe il

Mit Beschluss vom 29.09.2009 hat die Gemeindevertretun g der Marktgemeinde Rankwe il in
Anwendung der Bestimmun gen des § 34 Raumplanun gsgesetz (RPG ), LG BI. Nr. 39/ 1996,
i.d.g .F., nach durchgeführter Auflage gem. § 29 RPG, LGBI, 39/ 1996 i.d .g.F ., nachstehende
Verordnun g erlassen:

§1
Neubauten, Zubauten, Umbauten und Änderung der Verwendung
( 1) Bei der Errichtung eines Bauwerkes , bei Zubauten, Umbauten oder bei Änderung der
Verwendung eines Ba uwerkes im Bereich der, im beigefügten Lageplan vom 30 .06 . 200 9
dargestellten Fl ächen, sind mindestens 40% der Za hl der neu vorgesehenen Abstellflächen als
Ti efgaragen oder als mehrgeschossige Hochgaragen zu erri chten, sofern zumindest 10
A bstellflächen erri chtet we rden.
(2) Die Za hl der Stellplätze summiert sich aus den erforderli chen Stellplä tzen nac h
baurechtliehen oder raumplanung srechtli chen Bestimmungen und den darüber hinaus vorgesehenen
Stellplätzen des Bauwerbers.

§2
(

Bestehende Abstellflächen bei Zubauten, Umbauten und Änderung der Verwendung
( 1) Bei einer Erhöhung der Bruttogeschossfl äche im Ausmaß von mindestens 10% oder einer
Änderun g der Verwendung sind (bei Zubauten und Umbauten) die bereits bestehenden
Abstellflächen mit in die Berechnung einzubeziehen, sofern zumindest 10 zusätzliche Abstellflächen
erri chtet werden.

§3
Fahrradabstellplätze
( 1) Das M aß der zu erri chtenden Tief- oder Hochgaragen gem. § 1 und § 2 verrin gert sich
pro 5 überda chten und im Nahbereich des Eingangs liegenden Fahrrada bstellplätzen um jeweils
einen Prozentpunkt bi s zu einem Mindestwert von 30 %.

Marktgem eind ea mt A-6830 Ra nkweil

Das Rathaus erreichen Sie bequem mi t öffentlichen Verkehrsmitteln:

Buslinien 59/60/61/65/66/67, co. 400m bis Bahnhof.
Ihren persönlichen Fahrplan finden Sie auf www.vmobil.at

Diese Verordnung ist gemäß § 32 ( 1) Geme indegesetz durch A nschlag an der A mtstafel sowie
gemäß § 32 (3 ) Gemeindegesetz im Rankweiler Gemeindeblatt kundz umachen.
Diese Verordnung tritt mit dem der Kundmachung fo lgenden Tag in Kraft.
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